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Vorwort der Präsidentin
Beatrice Passaretti 

Vor kurzem habe ich ein interessantes Tierheft mit 
dem Titel „Wie Tiere denken“ entdeckt.  

Ein Thema, das Philosophen, Wissenschaftler wie 
auch Tierbesitzer seit langem schon beschäftigt - 
galt doch bis anhin die Meinung, dass Tiere nicht 
denken und kaum vernunftbegabt seien. 

Doch zeigen neueste Studien über das Gehirn von 
Tieren, dass Affen, Delfine und Schweine sich 
selbst im Spiegel erkennen. Schimpansen haben 
ein besseres Kurzzeitgedächtnis als Menschen. 
Hunde, Papageien und Primaten können hunderte 
menschlicher Wörter verstehen. Unsere Haus- und 
Nutztiere haben auch Emotionen. Hunde sind ex-
trem aktive und kluge Tiere mit einem ausgepräg-
ten Sinn für Humor.  

Auch ohne Facebook und Social Media bilden Tie-
re komplexe soziale Netzwerke und gehen lebens-
lange Bindungen ein. Viele Tiere nehmen den Tod 
von Artgenossen sehr wohl wahr und können auch 
um sie trauern.  

Unsere Nutztiere sehen wir hauptsächlich als Lieferan-
ten für Nahrung und vergessen dabei gerne wie emo-
tional, einfühlsam und klug sie sind.  

Das sind nur einige Themen, die ich aus diesem wun-
derbaren Heft entnommen habe. 

Es ist an der Zeit, umzudenken: Tiere sind keine Men-
schen, aber sie sind intelligente, fühlende Wesen, ge-
nau wie wir. Der Mensch könnte so viel mehr von der 
Tierwelt lernen.     

Wer weiss, vielleicht habe ich den einen oder anderen 
von Euch auf diese interessante Ausgabe neugierig ge-
macht. 

Euch allen, Eurer Familie und natürlich Euren über alles 
geliebten pelzigen Vierbeinern wünsche ich eine schö-
ne Adventszeit. Ich wünsche Euch auch eine besinnli-
che Weihnacht und ein gutes Jahr 2019. 

Eure Präsidentin 

Cão de Àgua Português Schweiz - Gazette 2018/3 3



Zucht
Der letzte Wurf von Aquina (Boa Felicidade Amiga Rosa)  
Brigitte Leupi 

Casa Rastys D-Wurf, der letzte Wurf von Aquina, ist in Planung. Wen wünschen wir uns als Vater für 
diesen Wurf? Unsere Überlegungen gingen hin und her.  

Der Rüde Argus (Aviators Tribute To A Bygone 
Era) ging uns einfach nicht aus dem Kopf. Gene-
tisch würde der schöne Rüde super zu Aquina pas-
sen. Inhaberin ist Isabel M Nobre Vieira Santos, 
aus Portugal. Der Rüde wohnt aber bei der Züchte-
rin von unserer Aquina, bei Angelika Ebenig.  

Als uns Angelika erzählte, dass der Samen, aus 
dem Argus stammt, 38 Jahre eingefroren war und 
der Vater der 1977 geborene Rüde Keel Tonel war, 
hat uns das sehr fasziniert. Keel Tonel ist in der 7. 
Generation mit Leão, dem Stammvater der Wie-
deraufzucht der Portugiesischen Wasserhunde 
verwandt. So altes Blut wieder aufleben zu lassen, 
fand ich echt grossartig.  

So telefonierte ich mit Angelika. Wir haben dann die Erlaubnis von Isabel Santos bekommen, dass wir 
Argus als Deckrüde für Aquina einsetzen dürfen.  

Der erste Schritt war getan. Das Decken am 1. 
Juli hat super funktioniert. Nun hiess es abwarten 
und hoffen, dass Aquina tragend ist.  

Beim Ultraschall in der Tierklinik Aarau West, 
erhielten wir dann die frohe Botschaft: Elf Skelette 
wurden von Dr. Olivier Gardelle gezählt. Alle 
Welpen zeigten normale Bewegungen. Die Herz-
frequenz der Welpen war zwischen 216 und 254 
Schläge pro Minute. 

Super! Grosse Freude kam auf. Die Trächtigkeit 
verlief ganz normal.  

Am 31. August 2018 dem 61. Tag der Trächtig-
keit, gebar Aquina um 15:15 Uhr den ersten und 
um 19:40 Uhr den 13. und letzten Welpen - zwei 
Welpen mehr als man im Ultraschall gesehen hat-
te!  

Leider sind die beiden letzten Welpen tot gebo-
ren und der dritt-geborene Welpe kam mit einer 
Missbildung auf die Welt.  

Wie mir später in der Tierklinik erzählt wurde, 
könne es gut sein, dass eben dieser Welpe, kei-
nen Platz zum Wachsen hatte und eingeklemmt 
wurde. Sehr traurig. Während der Geburt muss-
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ten wir eine Kollegin anrufen, die den Welpen zum Einschläfern in die Tierklinik brachte. An dieser 
Stelle, herzlichen Dank, Renate Graf!  

Nun hatten wir drei lebende Rüden und sieben Hündinnen. Nummer 9 mit dem weissen Halsband 
und Nummer 10 mit dem schwarzen Halsband, kamen als Fliegengewichte auf die Welt. „Weiss“ 
wog 141 Gramm und „Schwarz“ gerade mal 108 Gramm. Unsere Hoffnung, dass beide überlebten 
war nicht gerade gross.  

Monika Oesch danke ich an dieser Stelle herzlich, 
für die Mithilfe bei der Geburt von Aquinas Wel-
pen. Allein wäre dies für mich nicht möglich ge-
wesen.  

Dazu kam noch, dass Aquina bereits am zweiten 
Tag eine Mastitis (Milchleistenentzündung) bekam. 
Diese wurde so schlimm, dass Aquina keine Milch 
mehr geben durfte. Aquina bekam zwei Mal Anti-
biotika bis es endlich besser wurde und sie kein 
Fieber mehr hatte.  

Was hiess das für uns? Alle zehn Welpen mit der 
Flasche füttern und zwar alle zwei Stunden. Nun 
musste auch Ruedi beim Schöppelen mithelfen, 
denn sonst war an Schlaf überhaupt nicht mehr zu 
denken.  
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Nach zwei Wochen mussten wir schweren Herzens 
Fräulein „Weiss“ über die Regenbogenbrücke ziehen 
lassen. Es war sehr traurig und man fragt sich manch-
mal «wieso»? Eine Antwort gibt es keine.  

Fräulein „Schwarz“, unser zuerst genanntes Fleder-
mäuschen fütterten wir zu Beginn mit der Spritze, da-
nach mit der Flasche und langsam wurde aus dem Fle-
dermäuschen, unsere Daisy - auf Deutsch Gänseblüm-
chen. Sabine Reiss, die in der ersten Woche für uns 
unentbehrlich war, hat uns den ganzen Tag hindurch 
unterstützt. Sie ist die Namensgeberin von Daisy, wel-
che den Namen noch heute trägt.  

Als die ersten drei Wochen vorbei waren, begann ich 
langsam mit der Umstellung auf Brei. Ich mischte das 
Puppy Fleisch von Platinum mit der Milch von Royal 
Canin. Die Welpen liebten diesen Brei und ich war 
sehr froh, dass nun die meisten Welpen nicht mehr die 
Flasche brauchten. Als Bettmümpfeli bekamen alle 
noch bis zur fünften Woche am Abend um 10:00 Uhr 
eine Flasche mit Milch, welche die Kleinen wohl noch 
heute nehmen würden 😊 .  

Unserem Gänseblümchen Daisy schmeckte der Brei zu 
dieser Zeit noch nicht besonders. Es war fast wie bei 
einem zu früh geborenen Baby, welches 1 bis 2 Woche 
zu früh auf die Welt kam. Also bekam Daisy anstelle 
von Brei die Flasche 1 bis 2 Wochen länger und da-
nach frass sie dann auch den Brei. Bald mischte ich 
keine Milch mehr dazu und gab nur noch das Fleisch.  

Bei all meinen Würfen war der Kot noch nie so gut. 
Auch die Entwurmungen und in der achten Woche die 
Impfung und das Chipen wurden gut vertragen.  

Als alle Kleinen dann ihre Milchzähnchen bekamen, 
konnte ich langsam auf Puppy Chicken von Platinum 
umstellen. Das Halbtrockenfutter habe ich zuerst mit 
ganz wenig Fleisch vermischt und so gewöhnten sich 
die Welpen bald an dieses Futter.  

Natürlich - wie sollte es auch anders sein - war Daisy 
mittlerweile zum Star auf Facebook geworden; sie woll-
te und will bis zum heutigen Tag, nur FLEISCH essen. 
Ab und zu mal ein Häppli vom Halbtrockenfutter ist ok 
aber sonst…  

Naja, der neue Besitzer weiss, dass die Kleine etwas ganz Besonderes ist, eine richtige Kämpferin, die 
lernte, sich gegen ihre grösseren Geschwister durchzusetzen und um ihr Leben zu kämpfen. Mit ei-
nem Fliegengewicht geboren und heute mit etwas über 3 kg zum richtig süssen Hündchen gemausert.  

Anfang der achten Woche bekam ich für zwei Tage Besuch von Angelika Ebenig. Da ich eine Hündin 
im Zuchtrecht behalten und verkaufen wollte, half mir Angelika, die richtige Hündin, die dem FCI 
Standard am meisten entsprach, zu finden. In der achten Woche sieht man dies am besten, da genau 
zu diesem Zeitpunkt die Proportionen am später erwachsenen Hund entsprechen.  
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Dies war gar nicht so einfach. Alle Welpen haben vorzüg-
liche Winkelungen, einen schönen Stopp, gerade Rücken-
linien, Rute korrekt angesetzt etc. etc.  

Ausser unserer Daisy, die ich aber nicht in die Zucht ge-
ben wollte, kamen zwei Hündinnen in Frage. Angelika 
telefonierte dann noch mit Ewald Köppel, dem HD/ED 
Experten aus Österreich, eine Kapazität auf diesem Ge-
biet. Er hat geraten, die Hündin mit dem kürzeren Rücken 
auszuwählen. Den Rücken habe ich dann noch einmal 
nachgemessen und so habe ich mich definitiv für Darija 
entschieden. Ob dann die Zähne, Grösse und die HD/ED 
Resultate später auch passend sind, ist natürlich noch of-
fen. Doch das weiss man zu dieser Zeit halt nie und ein gewisses Risiko ist immer vorhanden, dass 
mit einem Hund nicht gezüchtet werden kann.  

Im Alter von achtzehn Wochen werde ich zusammen 
mit den Mitbesitzern von Darija, eine PennHip HD-
Frühdiagnostik, durch Dr. Vannini durchführen lassen. 
Die Frühdiagnostik ist leider in der Schweiz noch nicht 
anerkannt, doch gibt sie uns Züchtern Aufschluss, ob ein 
Hund sich zur Zucht eignen kann oder eben nicht. Mehr 
darüber findet ihr am Schluss in meinem Bericht. 

Vor Abgabe der Welpen kommt bei jedem meiner Wür-
fe meine Hundefriseuse Claudia Dubacher, vom Hunde-
salon Panda in Muhen bei uns vorbei. Alle Welpen 
werden gekämmt, die Augenpartie und auch der Po von 
zu langem Haar freigeschnitten. So lernen die Welpen 
auch gleich, nicht nur von mir gekämmt zu werden.  

Nun war die Zeit gekommen und es galt, die Welpen an 
ihre neuen Familien weiterzugeben. Diese Zeit ist für 
mich immer die Schwerste. Zudem kommt, dass einem 

bei einer reinen Handaufzucht, die Welpen noch mehr ans Herzen wachsen als sie es sonst schon 
tun. So fällt der Abschied noch schwerer.  

Ich habe im Gefühl, das ich für die neun Welpen tolle Familien gefunden habe und diese sich liebe-
voll um die Kleinen kümmern werden.  

Vom Hundehalterbrevet, das bereits ein paar 
Besitzer gemacht haben, über die Welpen-
spielgruppe bis hin zum Junghundekurs ist 
schon alles geplant.  

Nun bleibt mir nichts anderes mehr übrig als 
zu sagen: «Macht es gut meine lieben, süssen 
Welpen. Ich wünsche euch nur das Beste auf 
dieser Erde und dass wir uns bald wiedersehen 
werden. Sei es an einem Zwingertreffen, an 
einem Treffen des Rasseclubs oder einem Be-
such bei mir oder bei Euren neuen Familien zu 
Hause.»  

Und: Danke Aquina für die vielen tollen Wel-
pen, die du uns geschenkt hast. Du bist und 
warst immer eine liebevolle Mama. Du darfst 
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nun in deinen wohlverdienten Ruhestand gehen. Natürlich sollst du auch noch etwas Spass haben. 
Das heisst: Seit Ruedi einen Trüffelkurs besucht hat, gibt es ein neues Hobby, das dir sicher ganz be-
sonders Freude machen wird. Eine gute Nase hast du ja 😊 .  

Nun möchte ich hier nicht vergessen, meinem ganzen Helferteam, in welcher Weise sie mich auch 
unterstützt haben, herzlich zu danken. Dieser Dank geht an Angelika Ebenig, Isabel M Nobre Vieira 
Santos, Monika und Joelle Oesch, Sabine Reiss, Ursula und Jenni Tran, Renate Graf, und natürlich an 
meinen Ehemann Ruedi.  

Herzlich Brigitte Leupi  
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Sehr geehrter Hr. Leupi  

Die HD Früh-Diagnostik wird nach dem Penn-
Hip Verfahren durchgeführt, bei welchem die 
Lockerheit der Hüften getestet wird. Je lockerer 
die Hüften desto wahrscheinlicher dysplastische 
Hüften.  

Dies macht Sinn, wo ein schwacher Genpool gesun-
der, HD freier Hunde vorhanden ist. Es ist ein effizi-
entes Verfahren, rasch eine Verbesserung in der Rasse 
zu erwirken, da nur gute zu besseren Hunden verpaart 
werden. Dieser Test kann allerdings auch mit 12-mo-
natigen Hunden mit dem gleichen Effekt durchge-
führt werden.  

Die Frühdiagnostik wird daher dann empfohlen, wenn 
ein Züchter wissen will, ob er einen Hund und welchen 
aus einem Wurf zur Zucht behalten will. Die Frühdia-
gnostik ist ferner hilfreich Hunde zu erkennen, die mit 
grosser Wahrscheinlichkeit an einer HD erkranken wer-
den. Bei diesen kann man eine Juvenile Pelvic Symphy-
siodesis machen, um der Entwicklung schlechter Hüften 
entgegen zu wirken. Das ist ein rel. kleiner Eingriff, aber 
selbstverständlich darf danach mit diesen Hunden nicht 
mehr gezüchtet werden, da die genetische Basis unver-
ändert schlecht bleibt.  

Die Frühdiagnostik kostet rund 360 CHF.  

lch hoffe ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben, 
stehe für weitere Fragen aber gerne zur Verfügung.  

Freundlich grüsst  

R. Vannini  

Rico Vannini, Dr. med. vet.  
Dipl. ECVS ~ European Specialist in Small Animal Surgery  
Bessys Kleintierklinik  
Eichwatt 3  
8105 Watt/Regensdorf  
+41 44 871 60 60
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Ankörungen
Lucia Stiefenhofer 

Kör-Verhaltensbeurteilung am 14.10.2018 
Auf dem Platz der Hundeschule Berghof in Rüti bei Büren durf-
ten wir die Verhaltensbeurteilung durchführen. Der Barbet-Club 
hat uns wieder als Gäste aufgenommen. Wir wurden mit Kaffee, 
Gipfeli und selbst Gebackenem verwöhnt. Ich danke allen Hel-
fern vielmals. 

Die Beurteilung unserer 3 Portugiesen ist zur vollsten Befriedi-
gung ausgefallen, alle haben bestanden: 

• Tres Anjos Aries von Hortensia Micheroli 

• M’Epi von Fanny Veuthey, Epi ist damit fertig angekört! 

• Sayen da Casa da Buba von Sundari Grünenfelder 

Formwertbeurteilung am 16.11.2018 

Aris und Sayen konnten von Richterin Barbara Müller mit einem 
«Vorzüglich« bewertet werden und sind jetzt ebenfalls zur Zucht 
bereit. 

  

CAPS Aktivitäten
Pfotentreffweekend 

Aqua-AMY from Jewels of Life. Rufname Amy, 
sehr oft auch Nein! und (manchmal auch) Pfui! 

Wie ich gehört habe, hat mein Frauchen schon 
etwas zu unserem Vier- und Zweibeiner 
Weekend in Walenstadt zum Besten gegeben. 
Also ich möchte dies kurz aus der Sicht der 
Fellmonster schildern: 

Da wir ja eigentlich immer guter Dinge sind die da kommen, freuten wir uns natürlich auch sehr, als 
wir (meine Ma und ich) merkten, dass ein Abenteuer bevorstand. Wir merken dies sofort an der Art 
wie gepackt wird. Kommt Hundebett und Fressnapf ins Auto, dann gibt’s längeren Spass. Gut gepackt 
und verpackt, starteten wir diese Reise sehr früh am Morgen. 

Frauchen, meine Ma (Lua) und ich kamen nach einer längeren Autofahrt gut an und einige andere 
Fellmonster waren schon vor Ort.  

Ypii so viele Portis und noch ein paar „Andere“! Was für eine Freude. Manchmal begreife ich ja nicht, 
wieso die so ruhig bleiben. Ist doch zum Flippen? Für mich jedenfalls schon. 

Zuerst mussten wir ja an der Leine gehen und anschliessen in so eine komische lange, laute Schlange 
(Zug?) einsteigen. Für mich war es ungewohnt. Hatte ich noch nicht gesehen vorher. Da ich aber al-
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lem Neuen in der Regel mit Neugier begegne und die erfahrenen Alten schliesslich auch nichts ande-
res taten, war es auch für mich als Hundeteenie okay! 

Die Fahrt dauerte schon eine Weile und ich dachte schon es wird nie enden – schliesslich wollte ich 
ja mit meinen Freunden rumtollen aber nach gefühlter Ewigkeit dann doch – aussteigen Kumpels, 
jetzt geht’s aber los!! 

Ein paar Meter noch an der Leine und dann endlich – Leinen los!!  

Yeppi!! Das war toll, über Felder – Bäche – Bergauf – Bergab was für ein Hundeglück! Kleine Pause 
am Mittag – übrigens toller Wirt, Wasser stand schon bereit und essen gab’s auch gleich, kleine Siesta 
und weiter ging’s – Felder – Bäche und am Schluss noch eine Wasserfahrt (Schiff).  

Was für ein toller HundeFrauchenKumpelTag! Ich liebe solche Tage! 

Und das Gute, am nächsten Tag gab’s noch einen oben drauf! Was soll ich sagen: Macht weiter so!! 
Ihr seid eine tolle Gruppe und wir sind stolz auf Euch.  

Im Namen aller Fellpfoten. 

Herzlichst Eure Fellpfote  
Agua-AMY from Jewels of Life  
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Trüffelseminar mit den Wasserhunden 
Werner Wider 

Brigitte Leupi organisierte für den CAPS ein „Trüf-
felseminar“. Leider konnte Brigitte selbst nicht 
teilnehmen, weil sie mit ihren Welpen vollauf 
beschäftigt war. 

Die Hauptmotivation für die Teilnehmer war si-
cher, mit dem eigenen Hund Trüffel zu suchen 
und hoffentlich auch zu finden. Im Seminar lernte 
man aber auch viel interessantes über und um 
Trüffel. 

Wir wurden von Sabina Büttner Escher und Ma-
thias Escher in Empfang genommen. Die beiden 
Kursleiter sind Tierärzte und haben das Trüffelsu-
chen als Hobby entdeckt. 

Zunächst wurde in einer ausführlichen Einleitung 
die notwendige Theorie angeboten. Was ist über-
haupt ein Trüffel? Welche Arten gibt es? Wo kann 
man sie finden? Welche Trüffel trifft man in der 
Schweiz an? Wie erkennt man Trüffel? Aber auch: 
Wie kann man Trüffel zum Essen zubereiten. 

Für mich überraschend war die Tatsache, dass 
man Trüffel nicht dort antrifft, wo man üblicher-
weise Pilze findet, sondern oft am Rande von 
Kieswegen, die von Menschen gemacht wurden 
oder an Stellen, wo im Boden gearbeitet wurde. 
Die Trüffel weben sich mit ihren Wurzeln in das 
Wurzelgeflecht von Bäumen ein. Störungen und 
Grabungen scheinen diese Symbiose auszulösen 
und zu befruchten.  

Dann ging es zu den ersten praktischen Übungen. Jeder Hundebesitzer bekam ein kleines Trüffel-
stück. Nun galt es, die Hunde zu motivieren, das Trüffelstück zu finden und schliesslich zu apportie-
ren. Überschwengliches Lob und natürlich auch ein Häppchen sind die Belohnung, wenn das Trüffel-
stück in einer Wiese oder im Wald gefunden und angezeigt wird. Bei einigen Hunden ging es etwas 
schneller, andere zeigten mehr Mühe mit der Konzentration. Aber alle konnten den Trüffel schnell am 
Geruch erkennen. 

Dann machten wir einen gemeinsamen Spaziergang. Die beiden Kursleiter hatten anhand der Karte 
eine Runde von vier Kilometer Länge herausgesucht. Beide haben das Terrain vorher nicht besucht. 
Anhand der Karte konnte das ideale Gelände gefunden werden: Kiesstrasse, Wald, leichte Hanglage 
parallel zur Strasse. Im Wald gab es viele Eichen und Buchen, die sich häufig als Wirte für Trüffel an-
bieten. Die Kursleiter haben selbst drei Hunde mitgenommen. Alle drei haben schon Trüffel gefun-
den, aber nur einer scheint die „Trüffelsucht“ gepackt zu haben. Die kleine fand bereist auf den ersten 
200 Metern einen kleinen Trüffel am Wegrand.  

Der Hund zeigt den Trüffel mit Kratzen am Boden an. Das Ausgraben erledigt das Herrchen. Wenn 
der Hund einen Trüffel gefunden hat, wird er mit Lob und Futter belohnt. Im Laufe des Spaziergangs 
fand der trainierte Hund noch drei weitere Trüffel, wobei einer gut 30 cm tief vergraben war! Schluss-
endlich fanden auch noch zwei weitere Hunde ihren ersten Trüffel! 
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Ich wusste eigentlich nichts über Trüffel und habe viel gelernt. Es war auch wirklich spannend, die 
Hunde bei der Arbeit zu sehen. Wir werden selbst kaum Trüffel suchen, da wir selbst nicht die gros-
sen Trüffelesser sind. Es ist aber tatsächlich ein Hobby, dass man gut mit ausgedehnten Spaziergängen 
kombinieren kann und das Hund und Besitzer grossen Spass machen kann. 

Herzlichen Dank an die beiden Kursleiter und natürlich auch an Brigitte Leupi, die die Idee für einen 
solchen Kurs aufgebracht und auch gleich umgesetzt hat. 

Arbeit mit dem Hund
Flirt mein Sozialhund 
Angela Wyss 

Mit unserer Cão-Hündin Flirt (American Dancer Best for Last) 
habe ich im Herbst 2013 mit der Ausbildung zum Sozialhund 
beim VTHS (Verein Therapie-Hunde Schweiz) begonnen. 

Zuerst mussten wir einen Aufnahmetest machen, bei dem schon 
stark darauf geachtet wird, wie Hund und Mensch als Team funk-
tionieren. Auch wird der Hund auf seine Reaktion in nicht immer 
alltägliche Situationen getestet. So darf er weder Angst 
zeigen ,noch aggressiv reagieren. 

Man sagt, wenn man den Aufnahmetest besteht ist man schon 
weit gekommen. 

Nach einem intensiven halben Jahr haben wir am 22. März 2014 
die theoretische und praktische Prüfung bestanden. Die nächste 
Zeit haben wir dann damit verbracht, einen Einsatzort zu suchen. 

Im April 2015 bekamen wir einen Anruf von der SBU (Stiftung 
Behinderten-Betriebe Uri). Sie suchten ein Hunde-Mensch Team 
für eine Bewohnerin mit Down-Syndrom. Die Frau ziehe sich oft 
zurück, rede nicht viel und nehme nicht am Leben der Wohn-
gruppe teil. 

Die Frau rede nicht viel? Nach dem ersten Spaziergang wusste ich schon viel von ihr. Leider kannte 
ich aber die Zusammenhänge noch nicht und war deshalb nach einer Stunde müder als Flirt! 
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Nebst der Frau - mit der wir jetzt schon seit drei 
Jahren alle zwei Wochen spazieren gehen - ha-
ben wir auch noch drei weitere Bewohner in der 
SBU die wir besuchen gehen. Auch in einem Al-
tersheim machen wir Besuche und auf Anfrage 
gehen wir in Kindergärten und in Schulklassen 
um über den Sozialhund, richtiges Verhalten ge-
genüber Hunden und allgemein über Hunde zu 
informieren. 

Im letzten halben Jahr haben wir eine Frau mit 
MS im Endstadion begleitet. Da sie sich nicht 
mehr gross bewegen konnte, durfte Flirt zu ihr 

aufs Bett. Beim letzten Besuch wollte Flirt ein-
fach nicht so recht ruhig sein. Zehn Tage danach 
ist die Frau dann leider gestorben. Ich bin mir 
sicher das Flirt das gespürt hat… 

So sind wir also sicher mindestens einmal pro 
Woche, als Sozialhunde-Team unterwegs. Bei 
uns im Kanton Uri hat man gemerkt, wieviel 
solche Besuche den Leuten geben können und 
wir müssten eigentlich noch weitere Teams ha-
ben, um alle Anfragen abzudecken. 

Es gibt aber auch Fälle wo der Funke zwischen 
Hund und Mensch nicht überspringt. Man sollte 
den Hund dann nicht zwingen. Das war auch 
etwas vom wichtigsten, was wir in der Ausbil-
dung immer wieder diskutiert haben: Das wohl 
des Hundes steht immer an erster Stelle! 

Da ich die Leute meistens nur eine Stunde sehe, 
bin ich immer froh, wenn mir die Betreuer mit-
teilen, wie die besuchten Personen auf uns re-
agieren und welche Auswirkungen die Besuche 
haben. 

Wichtig ist für den Hund auch die Phase nach 
dem Besuch. Ich merke deutlich, wie es Flirt 
aussaugt. Manchmal mehr, manchmal weniger. 
Ein schöner Spaziergang tut ihr dann gut tut und 
manchmal braucht sie auch mehr Schlaf. An-
strengende Besuche können auch noch am 
nächsten Tag nachwirken. 

Unser Lohn ist es, die Freude der Bewohner zu 
sehen und zu spüren, wenn wir sie besuchen. 
So hoffe ich, das ich noch einige Jahr mit Flirt 
Besuche machen kann und bin mega stolz auf 
sie, dass sie das so toll macht. 
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Gesundheit
Infektionskrankheiten Teil 2 
Beatrice Passaretti 

Virale Erkrankungen

Wird oft von hohem Fieber begleitet. Als Prophylaxe wird die Impfung empfohlen, da der Körper eine 
gute Antikörperbildung gegen Viren vorweist. Im Allgemeinen gibt es keine Therapiemöglichkeit nach 
einer Ansteckung.

Viren können sich nur in einem Organismus vermehren. Sie haben in der Aussenwelt lange Überle-
benschancen und sind zum Teil auch resistent gegen Desinfektionsmittel. 

Tollwut (Rabies)

Zoonose (Siehe Teil 1), ist meldepflichtig und meist tödlich!

Erreger: Rabiesvirus

Empfänglich: Alle Säugetiere, Mensch und Vögel

Ansteckung: Durch den Speichel erkrankter Tiere gelangt 
das Virus über Bisswunden der Haut oder 
Schleimhaut in die Muskulatur. Von da aus 
wandert das Virus langsam den Nervenfasern 
entlang Richtung Rückenmark und Gehirn. 
Dies dauert ca. 18 Tage. Im Gehirn erfolgt 
eine rasche Virusvermehrung und Ausbrei-
tung via Nerven in alle Organe, besonders 
Speicheldrüsen und Augen.

Inkubationszeit: 14 bis 60 Tage

Symptome: Diese sind entsprechend den Schädigungen an den motorischen Nerven und 
dem Gehirn. Im Gehirn ist vor allem das limbische System (Steuerung der Emo-
tionen) betroffen. Das erkrankte Tier zeigt Verhaltens-und Wesensveränderun-
gen.

Verlauf in 3 Phasen:

Vorläuferstadium Dauer wenige Stunden bis 4 Tage 
Wesensveränderung, launenhaft, überfreundlich bis abweisend, ängstlich, un-
ruhig, unmotiviert, schnappen nach nicht vorhandenen Fliegen, manchmal 
Juckreiz an der Bissstelle.

Erregungsstadium Dauer 1 bis 4 Tage 
Rasende Wut mit Aggressivität, Drangwandern, Steigerung der Unruhe und 
Launenhaftigkeit, Appetitlosigkeit, Zerbeissen von Gegenständen, vermehrter 
Speichelfluss, lang gezogenes Bellen, heissere Stimme, stures Herumirren und 
Angreifen von anderen Hunden, manchmal epileptische Anfälle und Unkoordi-
nation, Nickhautvorfall, schielen, Depressionen.
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Lähmungsstadium Dauer bis zum Tod 3 bis 4 Tage 
Unruhe geht zunehmend in Erschöpfungszustände, Rumpf- und Gliedmassen-
lähmung über, Kehlkopflähmung können dadurch nicht mehr schlucken.

Staupe

Erreger: Paramyxovirus, verwandt mit dem menschli-
chen Masernvirus.

Empfänglich: Hund, Fuchs, Wolf, Dingo, Frettchen, 
Waschbär. Betroffen sind vorwiegend      
Jungtiere.

Ansteckung: Tröpfcheninfektion durch Sekrete und Kot. 
D a s E i n d r i n g e n e r f o l g t ü b e r d i e                                          
Schleimhäute des Nasen-/Rachenraumes und 
befallen die Schleimhäute des Respirations-
Verdauungs-und Urogenitaltraktes. Etwas später wird auch das Nervengewebe 
befallen.

Inkubationszeit: 3 bis 6 Tage

Symptome: Fieberschub bis 40°, Appetitlosigkeit, Durchfall, Erbrechen, Augen-und Nasen-
ausfluss, Bindehautentzündung, erschwerte Atmung und Husten. Später treten 
Nervenschädigungen auf wie Koordinationsstörungen, Muskelzittern, Lähmun-
gen und epileptische Anfälle, am Bauch starke Hautrötung mit Pustelbildung.

Hepatitis contagiosa canis (H.c.c) ansteckende Leberentzündung

Erreger: Adenovirus

Empfänglich: Hund

Ansteckung: Erfolgt im Maul-Nasen-Rachenraum. Vor allem durch Urin oder mit Urin ver-
schmutztem Futter und Wasser. Via Mandeln und Lymphknoten verteilt sich das 
Virus im ganzen Körper, vorwiegend in Leber, Niere und Augen.

Inkubationszeit: 2 bis 5 Tage

Symptome: Entzündung der Mandeln, kleine Blutungen in der Schleimhaut, Bauchschmer-
zen, Leber-und Milzvergrösserung, Erbrechen, Durchfall. 
Wenn Infektionen auftreten, dann bei jungen, ungeimpften Hunden und oft    
kombiniert mit Staupe. Auch plötzlicher Tod ohne Symptome (Besitzer glauben  
an Vergiftung)

Parvovirose  

Erreger: Parvovirus, ist eng verwandt mit dem Katzen-
seuchevirus, ist auch mit Desinfektionsmittel 
schwer abzutöten.

Empfänglich: Hund

Ansteckung: Erfolgt fäkal-oral durch mit Kot beschmutztem 
Futter, Gegenstände, Kleider. Die Ansiedlung 
der Viren erfolgt in den Darmzotten, in den 
weissen Blutkörperchen, bei Welpen auch in 
den Herzmuskelzellen.

Inkubationszeit: 7 bis 14 Tage
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Symptome: Massiver, blutiger Durchfall, Erbrechen (ge-
fährlich für junge Tiere durch Flüssigkeitsver-
lust), Absinken der weissen Blutkörperchen, 
dadurch geschwächte Abwehr und somit Ri-
siko von Sekundärinfektionen.  
Es erkranken vor allem junge und alte Tiere. 
Bei Welpen tritt der plötzliche Herztod in 
den ersten Lebenstagen auf, wenn keine müt-
terlichen Antikörper vorhanden sind.

Bakterielle Erkrankungen

In unserer Umwelt kommen sehr viele Bakterien vor. Die meisten von ihnen stellen keine Gefahr für 
uns dar, sind sogar nötig für unseren Organismus, wie zum Beispiel für die Darmflora. Einige Bakteri-
en sind krankmachend (pathogen) während andere eine bestehende Erkrankung benötigen, um sich in 
den Körper einnisten zu können.

Bakterien können mit Antibiotika bekämpft werden. Es ist jedoch wichtig, dass sie hoch dosiert und 
lange genug eingenommen werden.

Leptospirose (Weltweite Zoonose)

Erreger: Leptospiren verschiedenster Arten (Sero-
vare), sind geschlängelte Bakterien.

Empfänglich: Hund, verschiedenste Tierar ten, 
Mensch, Nager (Reservoirwirte).

Ansteckung: Erfolgt durch Urin oder verseuchter Um-
gebung (feuchter Boden, Tümpel). Die 
Bakterien durchdringen die Schleimhaut 
des Verdauungs- oder Urogenitaltraktes, 
die Konjunktiven (Bindehaut der Augen), 
oder Hautläsionen. Sie vermehren sich, 
verursachen eine Septikämie (Blutvergif-
tung) und besiedeln Niere, Leber, Lun-
ge, Blase.

Inkubationszeit: 4 bis12 Tage

Symptome: Akute, schwere Verlaufsform: mit Ge-
fässschädigung, Nierenentzündung, 
Thrombosen, Gerinnungsstörungen 
können innerhalb von 48 bis 72 Stunden 
zum Tod führen; Petechien (Blutungen 
in der Schleimhaut), Durchfall, Erbre-
chen, Gelbsucht, Nierenversagen, Lun-
genprobleme, Kreislaufversagen, Sehstö-
rungen. 

 Chronische Verlaufsform: Chronische Nierenerkrankung, chronische Leberent-
zündung.

Therapie: Antibiotika

Zwingerhusten (Infektion der oberen Atemwege)

Erreger: Kombiniert durch Viren und Bakterien
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Empfänglich: Hund

Ansteckung: Hochansteckend! Tröpfcheninfektion, Risiko steigt je mehr Hunde zusammen-
kommen.

Inkubationszeit: 2 bis 30 Tage

Symptome: Trockener, bellender Husten, meistens kein Fieber, Allgemeinbefinden oft nor-
mal.  
Bei Beteiligung von Bordetellen (Bakterium) mehr feuchter Husten, schleimiger 
Nasen-und Augenausfluss.

Therapie: Gegen Bakterien Antibiotika, gute Heilungschancen. 

  

Mitteilungen  
Aus dem Vorstand 
Werner Wider 
Liebe Mitglieder 

Das erfolgreiche Trüffelseminar war dank guter 
Teilnahme und interessantem Programm ein 
grosser Erfolg. Im Vorjahr wurde auch der Was-
sersportkurs von Sundari Grünenfelder gut be-
sucht. Wir haben uns im Vorstand gefragt, ob es 
weitere Themen gibt, für die man einen Grup-
penevent organisieren könnte.  

Bitte nehmt Kontakt mit dem Vorstand auf, 
wenn Ideen für Themen bestehen oder ein Mit-
glied sogar einen Event organisieren oder anbie-
ten möchte. 

Austritte 
Per Ende Jahr sind Jeanette Stettler und Sandra 
Bricci aus dem CAPS ausgetreten 

International Water Work Trials 
Der Verein Oceanus wird am 2./3./4. August in 
Kreuzlingen die zweiten Internationalen Was-
serarbeitsprüfungen für Portugiesische Wasser-
hunde durchführen. Zum gleichen Zeitpunkt 
findet in Kreuzlingen auch die Hundeausstel-
lung statt. Informationen über  
www.oceanus.dog oder  
sundari@pipolder.ch 

  

Termine und Veranstaltungen 
Generalversammlung 2019: 10:00 Uhr Gasthof St. Urs und Viktor, Walterswil. 
Einladung folgt.

provisorisch  
10. März 2019

Cão Treff: Niederbipp. Einladung folgt. Juni/Juli 2019

2. Internationale Wasserarbeitsprüfung für Portugiesischew Wasserhunde in 
Kreuzlingen. Info über über www.oceanus.dog oder sundari@pipolder.ch

 
2./3./4. Aug. 2019

Internationale Hundeausstellung Kreuzlingen. Vergabe von CACIB, CAC, Al-
penchampion Anwartschaft, Crufts Qualifikation.

 
3./4. August 2019

CAPS Wanderweekend im Schwarzwald (Häusern). Anmeldung an 
werner@wider.ch. Einladung folgt.

 
27.-29. Sept. 2019
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